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Ziele

1. Wie gehe ich mit meiner 
(digitalen) Identität um? 
Chancen und …Gefahren? 

2. Gaming besser verstehen und 
nutzen um zu lernen 

3. Soziale Medien sicherer nutzen 
und begleiten



Alexander V Ries
• Fachbereichsleiter EDV+Beruf und 

Digitalisierung - vhs Tübingen


• Magister Artium M.A. in Amerikanistik, Anglistik 
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• Seit über 15 Jahren Berater für alle 
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• Moderator (ca 150 Shows), Übersetzer, Fotograf, 
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Internet
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Mein persönlicher Spieler-Werdegang

• Aufgewachsen mit Rollenspielen (heissen jetzt Pen & Paper Spiele), 
Sport und Videospielen, die Balance manchmal zu extrem in eine 
Richtung.  


• Wenig Kontrolle durch Eltern ABER viele Gespräche und Austausch 
mit meinen Eltern. Ständiges Reflektieren, was da eigentlich passiert. 


• Ich bin immer tiefer getaucht bei allen Spielen, die ich mochte und 
habe Systeme, Sprache, Story etc. „gelernt“





Mein persönlicher Spieler-Werdegang
Nur auf World of Warcraft bezogen

• Gildenleitung von über 100 Personen

• Webseite gestalten, Logos designen

• Webseite hosten, veröffentlichen, Geld darüber verdienen

• Gruppen organisieren

• Wünsche und Veränderungen koordinieren

• Wie werbe ich neue Leute an? 

• Dokumentieren & Wissen weitergeben


• Tipp an Eltern: Lassen Sie die Kids (ab 16) mal ein ZoWo organisieren. 



Warum spielen zentraler Bestandteil des Lebens ist
Spielen ist testen fürs Leben

• Menschen leben und atmen Spiele, seit dem Anbeginn der Zeit. Es ist nicht 
nur ein kulturelles Konstrukt. Es ist zentraler Bestandteil unserer Natur, was 
uns zu sozialen Kreaturen macht. Alle haben Regeln, es gibt immer einen 
Rahmen und ein Ziel. 


• Die Komplexität der Spiele hat immens zugenommen. Die Möglichkeiten 
und Variablen sind sehr groß und werden ständig erweitert.  (übrigens 
überall in der Popkultur (ausser Musik): Man vergleiche mal Dallas/Denver 
mit Sopranos, Game of Thrones oder the Wire)


• Videospiele laden zur Erkundung ein und stimulieren das 
Belohnungszentrum des Gehirns. Inzwischen wahrscheinlich zu sehr.

Quelle: Dr. Jaak Panksepp: https://www.nifplay.org/what-is-play/biological-drive-to-play/



Vom digitalen zum analogen 
Spielen ist testen fürs Leben

• Digitalen Spiele gehören heute zu den wichtigsten neuen Medien 
überhaupt. 91% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren 
nutzen Videospiele, und 68% spielen regelmäßig. 


• ABER: Die Rückkehr der analogen Spiele: Brettspiele und Pen and 
Paper Rollenspiele erleben eine riesige Renaissance bei Teenagern, 
z.B. durch Serien wie Formate wie Stranger Things und Spitze Stifte 
von den Rocket Beans oder D&D auf Twitch


• Bestes Weihnachtsgeschenk: Dungeons & Dragons Basis Set







Sport
Gefühle

Ernährung
Promis

Auf die Frage, über was sich die Jugendlichen auf dem Laufenden halten, sind einige Themen in allen Gruppen 
aktuell, andere sind exklusiv in einzelnen von Interesse.

Aktuell relevante Themen

Hobbies
BücherSommer-Tipps

Freunde

Ukraine- 
Konflikt

Nachrichten  
aus Deutschland

Corona- 
Regelungen

Games
Fußball

Animes

Influencer*innen
Mode & Trends

PromisFreunde
FußballSchule

Parties

Auto fahren
Mädchen

Games 
Freunde

Fußball
Autos & 

Motorräder

Aktienmarkt

14-15 J.

16-17 J.

18-19 J.

Quelle: JIMplus 2022, Modul 2, Angaben in Prozent, Basis: alle Befragten, n=1.060



FÄHIGKEITEN DIE MAN LERNEN KANN

➤ Technikgrundlagen und Vertiefung 
(Computer, Video, Audio, Konsole, 
Internet) 

➤ Führung/Organisation von 
Gemeinschaften 

➤ Problemlösung, Logistik 

➤ Kommunikationsfähigkeit - sozialer 
Umgang in einer festen und auch 
zufälligen Gruppen (für die Boys!) 

➤ Räumliches Denken (Portal spielen - für 
die Girls!) und sensomotorisches 
Lernen 

➤ Englisch lernen (mit Spaß!) 

➤ Bei manchen Spielen: Geschichte 
(Civilization 6) und Physik (mit 
Abzügen: Minecraft)









IM FLOW

➤ Mihály Csíkszentmihály sieht 
im Flow den Zustand (keine 
Technik) in dem man voll in 
der Tätigkeit aufgeht, man ist 
„spielerisch“ ganz im Hier und 
Jetzt und die Tätigkeit belohnt 
sich selbst - ohne Lob von 
aussen. 

➤ Störungen sind genau das. 
Störungen! Für jeden 
Lernerfolg.



• Pornos


• Glückspiel


• Essen (Süßigkeiten)


• Drogen


• Gewalt 


• Da kommen Spiele noch ganz gut 
weg.  
Trick: der Versuchung zu widerstehen 
ist das Spiel, dass man gewinnen 
muss. 

Überall Versuchungen!



Der Algorithmus der einen besser  
kennt als man selbst

• Tik Tok ist von ByteDance einem 
Unternehmen mit Sitz in den Cayman 
Inseln und der Hauptstelle in Peking.


• Videos sind eine kulturelle Monsterkraft, 
die sogar Musik verdrängt als #1 in der 
Jugendkultur


• Bsp. https://www.tiktok.com/@khaby.lame/
video/7156259205857414405?
is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=
en 
man sehe sich die Zahlen an. 


• Kids fühlen sich verstanden. Schau, der 
gehts GENAU wie mir. #relatable

Tik Tok

https://www.tiktok.com/@khaby.lame/video/7156259205857414405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en
https://www.tiktok.com/@khaby.lame/video/7156259205857414405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en
https://www.tiktok.com/@khaby.lame/video/7156259205857414405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en
https://www.tiktok.com/@khaby.lame/video/7156259205857414405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en
https://www.tiktok.com/@khaby.lame/video/7156259205857414405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en


Dopamin Kicks á la Carte

• Dopamin-Kicks sind nicht nur 
Belohnungen auf Erwartungen - 
es verstärkt die Schaltkreise im 
Gehirn die es aufrufen. Es lässt 
sie wachsen. Es lässt sich nicht 
mehr umkehren. Aber 
überschreiben!?


• Will ich das wachsen lassen in 
meinem Gehirn? 


• Kulturelle Mini-Praktiken einüben 
z.B. niemals im Bett Tik Tok

Algorithmus

Quelle: Jean Piaget und Jordan B. Peterson



Üben Sie kleine Schritte

• Instant gratification vs 
delayed gratification -> 
ein Vertrag mit der 
Zukunft ist nur möglich in 
einem funktionalen 
sozialen Umfeld. 


• „ist doch eh alles egal“ - 
die Zukunft ist am Arsch?

Sofortige Wunschbefriedigung



„
Prof Przybylski, director of research at 
the institute, said: "99.75% of a person's 
life satisfaction has nothing to do with 
their use of social media."“ Family, 
friends and school life all had a 
greater impact on wellbeing, says the 
University of Oxford research team.

große und lang angelegte Studie in der 10-15 jährige befragt wurden 
von Mai 2019 – Prof Andrew Przybylski, University of Oxford -  

https://www.bbc.com/news/health-48147378 
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1902058116 

https://www.bbc.com/news/health-48147378
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1902058116


Kein lästern über Lehrer/innen

• Lehrer bashing hat nur 
negative Folgen


• Auch zu Hause nicht, machen 
Sie es sich zur Regel, zu 
Hause nicht schlecht über 
Lehrer zu reden


• Wollen Sie diese 
neurologischen Muster 
manifestieren?

No! No! No!



Das ist der Schlüssel

• 50 Stunden die Woche? Ist 
wahrscheinlich etwas viel, ausser man 
möchte PRO werden.


• Mal drei Stunden am Stück spielen? 
Warum nicht, wenn darunter sonst 
nichts leidet. 


• Ab und zu reflektieren ob noch alles in 
Balance ist, gemeinsam oder im 
engen Freundeskreis


• Es muss auch Ausnahmen geben 
dürfen. Neue Erweiterung, dann 
spielen alle! Mein Kind auch.

Balance in all things







“It's like everyone tells a story 
about themselves inside their 
own head. Always. All the time. 
That story makes you what you 
are. We build ourselves out of 
that story.” 

Patrick Rothfuss,  
The Name of the Wind



“He allowed himself to be swayed 
by his conviction that human 
beings are not born once and for 
all on the day their mothers give 
birth to them, but that life obliges 
them over and over again to give 
birth to themselves.” 

Gabriel García Márquez,  
Love in the Time of Cholera



“Nothing of me is original. I am 
the combined effort of everyone 
I've ever known.” 

Chuck Palahniuk,  
Invisible Monsters







Identitätsfindung & Beobachtung 

• Es ist kein Schlachtfeld 
verschiedener Gruppen um 
Macht. Das Individuum hat mit 
anderen Individuen zu tun


• Identität ist sozial verhandelt und 
wird immer wieder angepasst


• Kontext ist enorm wichtig


• Sich nicht so schrecklich ernst 
nehmen ist eine gute Übung

Identitätspolitik





Selbstbestimmungsgesetz
Ein Blick mit digitaler Kulturwissenschaftlerbrille

Mit dem Selbstbestimmungsgesetz will die Bundesregierung das 
Leben für trans- und intergeschlechtliche Menschen verbessern und 
geschlechtliche Vielfalt anerkennen. 


https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/
gleichgeschlechtliche-lebensweisen-geschlechtsidentitaet/fragen-und-
antworten-zum-selbstbestimmungsgesetz-199332



Trigger Warnings?



Interview mit CrocodileAndy


Minecraft Youtuber mit großer Community











Kommentar unter einem Youtube Video

„Ich habe gelernt, es nicht persönlich zu nehmen oder 
mich zu sehr darauf einzulassen. Ich lasse mich von dem, 
was andere posten, nicht aus der Ruhe bringen. Soziale 
Medien sind ein Ort, an dem Menschen eine ideale 
Version von sich selbst posten. Wir wissen, dass sie im 
wirklichen Leben nicht so sind (oder zumindest müssen 
sich viele diese Tatsache öfter vor Augen führen). Lassen 
Sie sich davon nicht unterkriegen oder stören. Trennen 
Sie sich öfter davon und finden Sie gesunde Orte, auf die 
Sie Ihre Zeit und Energie konzentrieren können.“



Gespräche mit der Peergroup sind der Hauptweg, auf dem Informationen zufällig und ohne gezielte Suche zu den 
Jugendlichen kommen. Gefolgt von algorithmusgesteuerten Vorschlägen (wie z.B. YouTube, TikTok, Instagram) und das 
klassische Fernsehen.

Wege der zufälligen Information

Quelle: JIMplus 2022, Modul 2, Angaben in Prozent, Basis: alle Befragten, n=1.060



Dieselbe Quelle auf mehreren Plattformen
• Die Teilnehmenden nutzen hauptsächlich TikTok, Instagram und Co., um sich zu informieren.
• Dieselben Plattformen schätzen sie aber auch als besonders Fake-News-lastig ein. 
• Diese paradox erscheinenden Erkenntnisse ergeben trotzdem ein stimmiges Bild, denn: Für 

die Teilnehmenden korreliert die Glaubwürdigkeit der Quelle nicht unbedingt mit der 
Glaubwürdigkeit der Plattform.

• Quellen, die die Teilnehmenden (von anderen Plattformen) kennen und dort als glaubwürdig 
bewerten, sind auch auf TikTok o.ä. vertrauenswürdig.

Besonders hervorgehoben als glaubwürdig werden dabei:
• Die Tagesschau (meistgenannte glaubwürdige Nachrichtenquelle auf TikTok, Instagram, der 

App oder im linearen Fernsehen).
• Herr Anwalt auf TikTok.

In Bezug auf Glaubwürdigkeit unterscheiden die Teilnehmenden der Fokusgruppen eindeutig  
zwischen Plattform und Quelle. 

Plattform vs. Quelle

Quelle: JIMplus 2022, Modul 1, Basis: alle Befragten, n=36

„Tagesschau wird ja gehyped 
– es sind sehr viele Leute die 
es schauen, gerade ältere 
Menschen. Denen würde ich 
eher vertrauen als so ganz 
kleinen Artikeln.“ (weiblich, 
14-15 J.)

„Die Tagesschau ist auf 
Social Media 
glaubwürdig, weil sie aus 
dem Fernsehen bekannt 
ist.“ (weiblich, 16-17 J.)

„An bestimmten Kanälen 
braucht man nicht zu 
zweifeln, nur weil sie auf 
TikTok sind.“ (männlich, 
14-15 J.)



Die Mehrheit der Befragten hat das Thema Fake News bereits einmal in der Schule behandelt,  
vor allem in Form von Integration in den regulären Unterricht der Lehrkräfte.

Fake News – Sensibilisierung in der Schule

Quelle: JIMplus 2022, Modul 2, Angaben in Prozent, Basis: alle Befragten, n=1.060



Persönliche Kommunikation hilft den von Hatespeech Betroffenen nach eigener Aussage am meisten: 55 % hilft es mit den 
Freund*innen zu sprechen und 48 % reden mit ihren Eltern darüber. Den/die Absender*in zu blockieren hilft 44 % weiter.

Hatespeech im persönlichen Umfeld – Reaktionen

Quelle: JIMplus 2022, Modul 2, Angaben in Prozent, Basis: Befragte, die Hatespeech gegen Personen im persönlichen Umfeld oder sich selbst erlebt 
haben, n=634







Richtig gute Hilfe 
juuuport

Hilfe bei Cybermobbing, WhatsApp-Stress & Co. 
Online-Beratung von Jugendlichen für Jugendliche 

Per chat!



Konkrete Tipps für Jugendliche und Eltern
• Das wichtigste Spiel mit dir selbst: Belüge dich nicht selbst. Wenn 

du das tust, und wiederholt machst, verzerrst du deine 
neurologische Struktur zu denken und es wird pathologisch. 


• Man muss erst sein eigenes Gewissen daran trainieren, dass man 
ihm vertrauen kann, dies geht erst wenn man sich nicht mehr selber 
belügt.


• Micro Habits verändern. Beispiel: Nicht: Ich sollte echt mehr Sport 
machen. Sondern: Heute mache ich 5 Liegestützen. Nicht: Ich sollte 
echt weniger spielen und ein Instrument lernen. Sondern: Ich spiele 
10 Minuten Gitarre, danach TikTok. Wecker stellen am Handy.  


• Führe und liebe deinen Kalender. Das dauert ca. 1 Jahr. Nicht nur 
ätzende Termine reinschreiben. 



Konkrete Tipps für Jugendliche und Eltern
• „It doesn’t get easier, you just get stronger“ -> fürs Leben. 


• Versucht nicht alles auf einmal zu machen und zu können. Spezialisiert 
euch auf ein Thema und macht eine Kleinigkeit besser, cooler oder 
schöner. 


• Vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich mit dir, wie du gestern 
warst. Hast du 1 bessere Sache getan? Hast du 5% mehr für die Schule 
getan? Super! Das ist der Weg nach vorne. 


• Die Beschwerden müssen präziser sein:“Ich möchte das du früher nach 
Hause kommst!“ -> Jeder Tag gleich? Gibts Verhandlungsspielraum? 
Menschen verhandeln nicht gut. Das ist der beste Skill den ihr lernen 
könnt. Zuhören! Was genau möchte die andere Person?



Für Jugendliche

• Fragt eure Eltern„Was exakt wollt 
ihr, dass ich mache?“ Die erste 
Antwort darauf ist noch noch nicht 
richtig, da man nicht glaubt, dass 
wirklich zugehört wird. 1. 
Zweifel+Frustration 2. wird besser 
und vernünftiger. ZUHÖREN! Ach…
und MACHEN!

Secret Tipps



Für Jugendliche

• Psychologische Technik von Carl Rogers, 
die wirklich oft gut funktioniert: Jemand 
sagt dir etwas und es ist kompliziert oder 
du willst es nicht hören. Dein erster 
Gedanke ist: Lol,…geh weg? Ich wills 
nicht hören.  
Du musst dich trainieren dieses Comic-
artige Bild abzublenden und wirklich 
zuhören. 
Die Regel ist jetzt: Du erzählst was sie 
wollen, in deinen eigenen Worten und SIE 
MÜSSEN dem zustimmen. Es heisst nicht, 
dass du einig bist damit. Das funktioniert 
toll als Konflikt-Aufweicher. Dann redet 
man nicht mehr aneinander vorbei.

Secret Tipp 2



Mein Rat an Eltern

• Machen Sie sich nicht lustig über das Spielen oder TikTok oder wie 
bescheuert etwas ist. Machen Sie es nicht schlecht und überbewerten 
Bücher lesen. 


• Machen Sie keine festen zeitlichen Regelungen: 30 Minuten? Falsch.  
Sondern: erst: Hausaufgabe 1+2, dann spielen bis du lvl 12 bist, dann 
erzählst du mir davon (2 Minuten) und einmal im Monat wird aufgeschrieben 
was man Cooles in diesem Kontext machen könnte.


• Sprecht Probleme mit einer gut überlegten Lösung an. 

• Seid nahbar. Alles kann gelöst werden. Wahrheit ist #1 ! Keine gegenseitige 

Lügenspirale aufbauen. 



Mein Rat an Eltern Teil 2

• Zusammen kleine Schritte erarbeiten mit einem etwas größeren Ziel, 
welches sich aber auf dem Weg evtl. ändern wird. Aber ein ZIEL 
formulieren ist wichtig. 


• Das Ziel aufschreiben! Manifestieren!

• Sich zur Regel machen, dass man nicht streitet und darüber redet 

wenn einer gerade spielt oder man gerade „in the zone“ ist. -> 
spazieren oder Fahrradfahren und dabei drüber reden.



- Bonus -



LERNEN MIT YOUTUBE
➤ Englisch und Nachrichten: 

TLDR 
https://www.youtube.com/channel/UCSMqateX8OA2s1wsOR2EgJA 

➤ Mathe, Englisch, Geschichte,  Politik, Deutsch 
School’s easy 
https://www.youtube.com/user/schoolseasy 

➤ Geographie und VIELES andere: 
https://www.youtube.com/user/TheSimpleGeography 
Simple Club bietet auch eine App mit Übungen 

➤ Mathe: 
Lehrer Schmidt 
https://www.youtube.com/channel/UCy0FxMgGUlRnkxCoNZUNRQQ 
 
Jörn Loviscach 
https://www.youtube.com/user/JoernLoviscach 

➤ Biologie: 
Die Merkhilfe 
https://www.youtube.com/channel/UC_cCcxd8yUwIu1-rt5dpBdw 

➤ Literatur: 
Sommers Weltliteratur to go 
https://www.youtube.com/channel/UCSa4RnmvfBbLgkEwqCUNGXQ 

➤ Geschichte: 
MrWissen2Go 
https://www.youtube.com/channel/UCsVWpmoRsNAWZb59b6Pt9Kg 

➤ Deutsch: 
Musste Wissen von Lisa 
https://www.youtube.com/channel/UCzOHLoNwbebvEkn7y6x-EWA 

➤ Planet Schule Grundschule, toll von SWR und WDR 
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php

https://www.youtube.com/channel/UCSMqateX8OA2s1wsOR2EgJA
https://www.youtube.com/user/schoolseasy
https://www.youtube.com/user/TheSimpleGeography
https://www.youtube.com/channel/UCy0FxMgGUlRnkxCoNZUNRQQ
https://www.youtube.com/user/JoernLoviscach
https://www.youtube.com/channel/UC_cCcxd8yUwIu1-rt5dpBdw
https://www.youtube.com/channel/UCSa4RnmvfBbLgkEwqCUNGXQ
https://www.youtube.com/channel/UCsVWpmoRsNAWZb59b6Pt9Kg
https://www.youtube.com/channel/UCzOHLoNwbebvEkn7y6x-EWA
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php


IHRE 3 WÜENSCHE

➤1. Entspanntere 
Lern- und dadurch 
auch 
Familiensituation 

➤2. Gute Noten 
➤3. Das Kind soll 

konzentriert und 
selbständig lernen 
können



1. DIE LERNSITUATION
➤ Handy raus, an einen 

Bücherrücken gelehnt und 
filmen sie sich und ihr Kind bei 
den Hausaufgaben, beim 
lernen. 

➤ Seien sie ganz normal, 
vergessen sie die Aufnahme! 

➤ Danach schauen sie es sich 
gemeinsam mit ihrem Kind an. 

➤ Lassen sie ihr Kind viel reden 
darüber.



WUNDERSAME TRANSFORMATION!

➤SHUT UP! 
➤Es hagelt immer nur 

Kritik auf das Kind 
➤Laissez faire! 
➤ Ihre Aufgabe: NUR 

LOBEN.  
➤Entspannung kehrt 

ein 



Die vielleicht zu wenig erwähnt werden

• 10 Finger schreiben


• Schnelles Textverständnis und 
Extraktion der wichtigsten 
Punkte


• Die E-Mailadresse ist eine der 
wichtigsten Dinge im Leben. 
Zahlen sie dafür z.B. Posteo, 
Fastmail. Nicht web.de / gmx / t-
online

Wichtigste Fähigkeiten

http://web.de


Zweites 
Gehirn

Jetzt ist die Zeit damit zu starten! 
Motivieren Sie zum Start eines ewigen Notizbuches


